Sabian Hoop Crasher_Sabian Hoop Crasher.qxd 06.01.14 16:33 Seite 46

46

TEST

STICKS 02:2014
RALF MIKOLAJCZAK

White-Noise-Sounds
für die Snaredrum
SABIAN HOOP CRASHER

Musikstile wie z. B. HipHop, Jungle oder
Drum’n’Bass haben uns eines beschert: die
Suche nach FX-Sounds für das akustische
Set, so dass man elektronisch zusammengeschraubte Sounds imitieren kann. Klingt
verrückt, ist aber so. Der Sabian Hoop Crasher ist die Lösung für adäquate WhiteNoise-Sounds.

KONZEPT
Für Jojo Mayers Beats sind White-NoiseSounds als Snaredrum-Sound ein Muss.
Doch wie kann man diesen Sound-Effekt mit
akustischen Instrumenten generieren? Na
klar, man legt zur Not auch z. B. defekte
Splash-Cymbals oder irgendwelchen Blechmüll auf die Snaredrum. Klanglich kommt
das gelegentlich zwar hin, das Material ist
aber meist dem dauerhaften Bespielen nicht
gewachsen, und die Sounds ergeben sich
häufig zufällig und sind nicht reproduzier-

bar. Zudem lassen sich die FX-Sounds nur
schwer bis gar nicht im schnellen Wechselspiel zum akustischen Sound der Snaredrum
verwenden. Sabian und Jojo Mayer haben
aus verschiedenen Sabian Hi-Hat-CymbalKombinationen ein neues Instrument entwickelt: den Hoop Crasher! Und die Not hat
damit ein Ende.

andergelegt und sind durch zwei Schrauben
locker miteinander verbunden. Durch das
X-Celerator Hi-Hat Bottom-Cymbal mit seinem gewellten Rand liegt der Hoop Crasher
mit nur minimalem Kontakt auf dem Snaredrum-Fell auf. Die beiden Schrauben sorgen
dafür, dass beim Spiel nichts wegrutschen
kann, aber die Aufhängung der beiden Ringe
ist für einen Crasher-Sound flexibel
genug ist. Der obere Teil des Hoop
Crasher hat ein etwas steileres Profil,
so dass dieser tatsächlich nur mit
einem Teil des äußeren Randes Kontakt zum unteren Cymbal-Ring hat.
Zudem sind zur weiteren Gewichtsreduktion und Klangverfeinerung 32
Löcher mit ca. 1/2" Durchmesser in
den oberen Ring gestanzt.

KONSTRUKTION &
VERARBEITUNG

SOUNDS & PRAXIS

Für den Hoop Crasher verwendet Sabian
beste Hi-Hat-Cymbals aus B20-Bronze und
schneidet die Kuppen sowie einen guten Teil
des Profils heraus! So manch einem mag
jetzt das Herz bluten, aber ruhig Blut: Der
Rest geht ins Recycling. Die übrig gebliebenen ca. 4 cm breiten „Ränder“ stammen von
einem leichten Hi-Hat-Cymbal im Natural
Finish und dem Bottom-Cymbal einer XCelerator Hi-Hat. Diese werden überein-

Diese Konstruktion legt man ganz simpel auf
die Snaredrum und sie überragt den Spannreifen ein wenig, so dass man also statt diesem den Hoop Crasher anspielt. Variiert
man leicht den Anspielwinkel des Stocks,
kann man entscheiden, nur das Center der
Snare zu spielen, nur den Hoop Crasher oder
beides. Das Ganze funktioniert mit den meisten Snaredrums prima, nur Besitzer einer
alten Sonor Phonic Snaredrum können den
Hoop Crasher nicht verwenden, da die Kes-
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sel und Spannreifen stärker unterdimensioniert sind, als heute üblich ist. Auch die
Besitzer von Mapex Snaredrums, die mit
Sonic Saver Hoops ausgestattet sind, können mit diesen den Hoop Crasher nicht
benutzen, weil der Spannreifenrand ja nach
innen umgezogen ist. Die Lösung ist in beiden Fällen, einen anderen Spannreifen zu
verwenden und im Falle der alten PhonicSnares gegebenenfalls noch die Aufnahmen
für die Stimmschrauben etwas auf zu weiten.
Der Sound ist wirklich vorzüglich und hängt
deutlich von der Spielweise sowie der voreingestellten Dämpfung durch die Klammern
ab. Belassen wir den Hoop Crasher mal offen
und spielen ihn quasi nur als Rim, so erhält
man einen zischenden und leicht trashigen
Sound. Das klingt alles andere als nach
„Müll“, denn hier werden ganz subtil einige
charmante Obertöne präsentiert, die für ein
sanftes, aber prägnantes Rascheln sorgen.
Schlägt man den Hoop Crasher stärker an,
wird er härter und etwas giftiger im Gesamtklang. Mit den Klammern kann man diese
Sounds dann auch noch graduell kürzer
gestalten, was für die ganz fixen Beats hilf-
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reich ist, da sich die Akzente dann doch besFAZIT
ser orten lassen.
Der Sabian Hoop Crasher ist ein spannendes
Nun lässt sich natürlich noch eine Vielzahl an Instrument, das die leicht trashigen WhiteKombinations-Sounds zwischen Crasher und
Noise-Sounds elektronischer Beats ausgeFell generieren, je nachdem wie man beide
zeichnet imitiert. Doch es hat auch noch viel
Elemente einsetzt, sprich: den Anschlagswin- mehr Klangoptionen zu bieten, und die kann
kel des Sticks wählt. Erstaunlich ist auch, wie
der Spieler aktiv durch die Spielweise und
wenig der Hoop Crasher den Snare-Centerden Anschlagswinkel variieren. Dass der
Sound dämpft. Ein bisschen ObertondämpGrundsound schon viel ansprechender ist,
fung hat den fetten Elektro-Beat-Sounds
als das mit diversen anderen Hilfsmitteln für
noch nie geschadet, vor allem wenn das die
FX-Sounds der Fall ist, begeistert. Und die
Ansprache der Trommeln nicht negativ
Freude darüber, dass diese Sounds auch
beeinflusst.
reproduzierbar sind und das Instrument der
Lässt man sich auf die Klangspielerei ein,
rein mechanischen Belastung gut gewachmuss man auch keine Wissenschaft aus der
sen ist, rechtfertigt dann auch den Preis für
Stockhaltung machen; das Instrument inspidieses exzellente Nischenprodukt. Vielleicht
riert, und man lernt schnell, wie man die
wäre eine Variante in 13" noch eine überleSounds abruft. Jojo Mayer ist ein Meister des
genswerte Option?! ÉÉ
Beats, und wer allein sein Wechselspiel zwischen Hoop Crasher
und Fell einmal erlebt hat, weiß,
Hersteller Sabian
was damit klanglich geht. Doch
Herkunftsland Kanada
auch wer nicht so virtuos wie Jojo
Serie Hoop Crasher
unterwegs ist, kann jede Menge
Material B20
Spaß an den vielschichtigen
Vertrieb M&T
Sound-Optionen haben, auch richInternet www.sabian.com; www.mundt.de
tig ausflippen ist erlaubt.
Preis Sabian Hoop Crasher: ca. € 309,–

PROFIL

CONCEPT SERIES™ MAPLE ELEGANT DESIGN PRO SOUND
Shakira’s Brendan Buckley on location at the house of rock, los angeles, california
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